
AGB
1. GELTUNGSBEREICH DIESER BEDINGUNGEN
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB genannt) gelten für alle Angebote, 
Verträge, Bestellungen, Dienstleistungen von der Celebr8 GmbH. Mit der Bestellung, Inanspruch-
nahme einer Dienstleistung gelten die AGB als gelesen und akzeptiert. Sie gelten auch für künftige 
Geschäftsbeziehungen der Vertragsparteien, auch wenn sie nicht erneut ausdrücklich in die spätere 
Vereinbarung aufgenommen werden.

2. VERTRAGSABSCHLUSS
Die Auftragserteilung kann mündlich oder schriftlich erfolgen und setzt automatisch voraus,
dass die hier vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und vollumfänglich akzep-
tiert wurden. Wird der erteilte Auftrag durch den Auftraggeber reduziert oder annulliert, hat die 
Celebr8 GmbH Anspruch auf das Honorar der bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Arbeiten.
Wurde die Leistung bereits vollständig erbracht, hat Celebr8 GmbH Anspruch auf den vollen, ver-
einbarten Betrag. Darüber hinaus hat der Auftraggeber bei Rücktritt die Unkosten und Vorleistun-
gen gegenüber Dritten in vollem Umfang zu tragen.

3. URHEBERRECHTE / NUTZUNGSRECHTE
Sämtliche, immaterielle und materielle, von Celebr8 GmbH geschaffenen Werke und Ideen sind zu 
jeder Zeit geistiges Eigentum von Celebr8 GmbH. Der Auftraggeber anerkennt die Urheberrechte 
seitens Celebr8 GmbH. Ohne ausdrückliches Einverständnis ist niemand berechtigt, von Celebr8 
GmbH geschaffene Werke zu verwenden, abzuändern oder zu verkaufen.
Der Fotograf ist Urheber im Sinne des Gesetzes. Celebr8 GmbH behält sich das Recht vor, die 
fotografische Arbeit in jeder Form und auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen. 

Rechte Dritter
Wenn der Kunde dem Fotografen angegeben hat, welche Personen im Rahmen der fotografischen 
Arbeit zu fotografieren sind, hat der Kunde dafür zu sorgen, dass diese Personen ihre Zustimmung 
zum Gebrauch gegeben haben, den der Kunde von ihrem Bild im Rahmen der Verwendung der 
fotografischen Arbeit machen will.
Wenn der Kunde dem Fotografen Gegenstände übergeben oder ihm bestimmte Orte angegeben 
hat, die im Rahmen der fotografischen Arbeit fotografiert werden sollen, hat der Kunde dafür zu 
sorgen, dass kein Recht Dritter dem Gebrauch entgegensteht, den der Kunde von dem Bild dieser 
Gegenstände oder Orte (Locations) im Rahmen der Verwendung der fotografischen Arbeit machen will.
Falls die in den beiden vorstehenden Absätzen vorgesehenen Verpflichtungen verletzt werden, 
verpflichtet sich der Kunde, dem Fotografen jeden Schadenersatz zurückzuerstatten, zu dem dieser 
zugunsten der Berechtigten verurteilt werden könnte, und ihn für sämtliche Kosten der 
Prozessführung gegen die Berechtigten zu entschädigen.
Die Celebr8 GmbH verpflichtet sich, Fotografien nur mit Einwilligung der abgebildeten Personen zu 
veröffentlichen. Bei Veranstaltungen bzw. Hochzeiten hat der Auftraggeber bzw. das Brautpaar die 
Einwilligung der anwesenden, abgebildeten Personen einzuholen und haftet für dieses allein.

4. TREUEPFLICHT UND GESCHÄFTSGEHEIMNIS
Celebr8 GmbH verpflichtet sich, die ihr übertragenen Aufgaben sorgfältig und verantwortungs-
bewusst zu erledigen. Anvertraute oder für den Auftraggeber erarbeitete Informationen werden 
vertraulich behandelt.



5. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Sämtliche Angebote auf der Website von der Celebr8 GmbH sind unverbindlich. Preisänderungen 
können mit sofortiger Wirkung vorgenommen werden.

Die Preise der Dienstleistungen verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exkl. Mehrwertsteuer.

Mit Zustandekommen des Vertrags wird eine Anzahlung von 1/3 der vereinbarten Vergütung fällig. 
Das zwischen den Parteien vereinbarte Honorar ist zahlbar innert 20 Tagen ab Rechnungstellung.

Zur Ausführung des Auftrags erforderliche Mehrkosten und Spesen wie zum Beispiel anfallende 
Reisekosten wie Taxi zu schwer erreichbaren Orten, Übernachtungskosten im Hotel, Fähren, Bus-
fahrten oder Parkhauskosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

6. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Fotografen der Celebr8 GmbH alle für die Ausfüh-
rung des Auftrags erforderlichen Informationen rechtzeitig vorliegen (Wegbeschreibungen, Sonder-
wünsche etc.).
Wird der Fotograf für eine Hochzeit oder sonstige Veranstaltung gebucht, wird der Kunde dem 
Fotografen eine Person nebst Kontaktdaten benennen, die ihm während der betreffenden Veran-
staltung sowie 3 Stunden vor deren Beginn als verantwortlicher Ansprechpartner für Rückfragen 
zur Verfügung steht.

Bei Veranstaltungen die mehr als 5 Stunden dauern, ist der Fotograf zudem angemessen mit Spei-
sen und Getränken zu versorgen.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die zur Durchführung des Auftrags erforderlichen Perso-
nen, Gegenstände und Orte zur Verfügung stehen bzw. zugänglich sind.

7. KÜNSTLERISCHER GESTALTUNGSSPIELRAUM FOTOGRAF
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Fotos und Fotoarbeiten stets dem künstlerischen Gestal-
tungsspielraum des ausübenden Fotografen unterliegen. Reklamationen und/oder Mängelrügen 
hinsichtlich des vom Fotografen ausgeübten künstlerischen Gestaltungsspielraums sind daher aus-
geschlossen. Nachträgliche Änderungswünsche des Kunden bedürfen einer gesonderten schriftli-
chen Vereinbarung und sind gesondert zu vergüten.

8. NUTZUNGSRECHTE
Wenn nicht anders vereinbart, bezieht sich die inhaltliche, zeitliche und geografische Nutzung durch
den Auftraggeber auf die einmalige Verwendung des geschaffenen Produkts. Für die weitere Nut-
zung hat der Auftraggeber die Erlaubnis von hold einzuholen und je nach Vereinbarung entspre-
chend zu entschädigen. Bei langfristig genutzten Werbemitteln (Bilder, Logos, Claims, Slogans, Er-
scheinungsbilder u.ä.) wird ein Nutzungshonorar gemäss Kostenvoranschlag in Rechnung gestellt. 
Die widerrechtliche Nutzung des geistigen Eigentums von Celebr8 GmbH hat eine Konventionalstra-
fe zur Folge. 

Die für den Auftraggeber entwickelten Werke und Werbemittel kann die Celebr8 GmbH in ihren ei-
genen Werbemitteln erwähnen / abbilden / beschreiben und der Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Celebr8 GmbH ist berechtigt, die von ihr entwickelten Kommunikationsmassnahmen und Werbe-
mittel bei Wettbewerben im In- und Ausland einzureichen. Allfällige Wettbewerbspreise fallen der 
Celebr8 GmbH zu. Die Celebr8 GmbH behält sich vor, von den von ihr entwickelten Werbemitteln 
auf eigene Kosten zusätzliche Exemplare herzustellen und zum Zweckder Eigenwerbung zu verbrei-
ten.



9. GEWÄHRLEISTUNG
Bei Daten und Dokumenten, welche vom Auftraggeber an die Celebr8 GmbH zur Weiterbearbei-
tung oder Anpassung übergeben werden, geht die Celebr8 GmbH davon aus, dass die Berechtigung 
zur Verwendung vorliegt und dementsprechend keine Rechte Dritter verletzt werden.

10. BEANSTANDUNGEN
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von der Celebr8 GmbH gelieferten Produkte und Leistungen 
unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.

Etwaige Schäden oder Beanstandungen die Inhalt, Qualität oder Zustand des Bildmaterials bzw. der 
Ware betreffen sind innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gilt das 
Bildmaterial bzw. die Ware als genehmigt.
Nach Erhalt der Fotos ist der Auftraggeber allein verantwortlich für die ordnungsgemässe Aufbe-
wahrung und Sicherung der Dateien. Es empfiehlt sich eine Sicherung auf mindestens einem weite-
ren Datenträger.

Die Celebr8 GmbH sichert jedoch alle Bilder und Hochzeitsfotos auf Datenträgern, für welche sie 
aber keine Garantie übernimmt im Falle eines Defektes. Sollte der Kunde die Hochzeitsfotos erneut 
benötigen muss dieser dazu einen genügend grossen USB Stick zur Verfügung stellen. Eine Bearbei-
tungsgebühr von CHF 150.00 wird in Rechnung gestellt. 

Sollte ein Mitarbeiter durch höhere Gewalt, sprich Unfall oder Stau etc. auf der Fahrt zum Event 
nicht erscheinen oder zu spät kommen, kann die Celebr8 GmbH nicht haftbar gemacht werden 
oder Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.

11. GUT ZUR AUSFÜHRUNG
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ihm vor der Endfertigung zugestellten Kontrolldokumente auf 
Fehler zu überprüfen und diese, sofern keine weiteren Korrekturen nötig sind, mit dem «Gut zur 
Ausführung» unterzeichnet zu retournieren. Das «Gut zur Ausführung» kann auch via E-Mail erfol-
gen. Für Mängel, welche nicht mitgeteilt wurden, übernimmt die Celebr8 GmbH keine Haftung.

12. WERKSIGNIERUNG
Die Celebr8 GmbH behält sich das Recht vor, ihre Werke zu signieren.

13. HAFTUNG
Die Haftung seitens der Celebr8 GmbH beschränkt sich auf grobfahrlässiges und/oder vorsätzliches 
Verschulden. Schadensansprüche sind auf den Auftragswert beschränkt.

14. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT
 Ausschliesslicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der Celebr8 GmbH, auch bei 
Lieferungen ins Ausland. Auf dieses Vertragsverhältnis ist materielles Schweizer Recht anwendbar.


